H. Einführung in die Kinetik des Kreisels.
durch die einfachen Bedingungen P>0 und P<0 nachträglich YOU einander trennen können.                         ^
Ebenso, wie es in dem letzten Beispiele der Fall war, setzt man gewöhnlich stillschweigend voraus, dafs die Kräfte, um die es sieb, in der Statik handelt, kontinuierlich wirkende Kräfte sind. Man tibersieht aber sofort, dafs alle unsere Ausführungen auch für Stofskräfte gültig bleiben, sofern die sämmtlichen Stöfse nur gleichzeitig erfolgen. In der That überträgt sich jede Aussage über kontinuierliche Kräfte sofort auf Stofskräfte, (vgl, die Definition der letzteren von pag. 70). Als Ajaalqgon zu dein Begriffe der Drehkraft werden wir dabei den Begriff des Drehstofses einführen, d. h. den Inbegriff eines Paares gleich grofser entgegengesetzt gerichteter paralleler Schiebetfse. Grofse, Axe und Sinn des Drehstofses bestimmen sich ebenso wie bei der Drehkraft aus dem Moment und der Lage der das Paar konstituierenden Einzelkräfte. Die Dimension des Drehstofses ist; [D] = w — Wir sprechen daher die allgemeinen Sätze aus:
Dos   allgemeinste . an   einem frei  beweglichen starrm   Körper  angreifende System von Stofskräftm läfst sich stets ersetzen durch eine einzelne Schraube (genauer gesagt: eine Stoßschraube). und:
Das allgemeinste System von Stofskräften, welches irgendwie in den. Punkten unseres Kreisels angrdfi, läfst sich stets auffassen als ein einzelner Lrehstofs und läfst sich also darstellen dwrch einen einzelnen von 0 auslaufenden Ve'ktor.
In der bisher auseinandergesetzten Form ist die Statik, wie erwähnt, von Poinsot begründet worden, (bei dem allerdings das Wort „Schraube" noch nicht vorkommt). Sein grundlegendes Werk elments de statigue, erschien zuerst im Jahre 1803; seitdem folgte eine außerordentlich grofse Zahl von Auflagen. Man wolle dort die Beweise der vorstehend mitgeteilten Sätze nachlesen. Mit der projektiven (Jeo-metrie wurde die Statik von Moebius, speziell mit der Liniengeometrie von Plftcker in Verbindung gesetzt. Von neueren Darstellungen nen&ea wir neben der schon früher zitierten Schraubentheorie von Ball insbesondere das zweibändige Lehrbuch von Bouth"*), Ancdytical Statics, welches sieh durch Präzision und Reichhaltigkeit besonders empfehlen dürfte. —
Wir gehen nun noch auf die eingangs erwähnte andere Methode zur Begründung der Statik ein, welche im Wesentlichen von Lagrange herrührt. Sie besitzt gegenüber der bisher besprochenen Poinsotschen
*) Cambridge, 2to Auflage 1896.

